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Liebe Gemeinde, 

bald ist wieder Zeugniszeit. Da 

geht es um Noten, wer hat gut  

oder sogar sehr gut in einem 

Fach abgeschnitten, wessen Leis-

tung war befriedigend oder nur 

ausreichend, wenn nicht sogar 

mangelhaft oder ungenügend. 

Wir Menschen brauchen in unse-

rem Alltag solche Kategorien, um 

die Welt besser handhabbar zu 

machen. Bei den Zeugnissen 

bleibt es in der Regel nicht beste-

hen, später im Berufsleben muss 

man heutzutage oft Assessment-

Center durchlaufen, um über-

haupt eine Stelle zu bekommen 

und danach gibt es dann regel-

mäßige, Auswertungsgespräche. 

Wir Menschen benoten gerne und 

messen dadurch die Leistungsfä-

higkeit anderer und von uns 

selbst.  

Dabei bleibt in unserer Gesell-

schaft schnell auf der Strecke, 

dass die Noten nicht den Wert ei-

nes Menschen ausmachen. Was 

wenn ein Mensch durch unser 

Notenraster fällt, nicht die Leis-

tung bringen kann, die allgemein 

gefordert wird. Ist auch dieser 

Mensch dann vielleicht nur ge-

rade so ausreichend, wenn nicht 

sogar mangelhaft oder gar unge-

nügend. 

Was gibt uns Menschen eigent-

lich unseren Wert? In der Leis-

tungsgesellschaft, in der wir le-

ben, ist dies leider in der Regel 

mit der wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit verbunden, dies 

gilt nicht nur für uns Menschen, 

sondern eigentlich für die ganze 

Welt. Wenn es nicht dazu dient 

Werte zu schaffen, kann es doch 

eigentlich auch nichts wert sein. 

Hängt aber der Wert eines Men-

schen, hängt der Wert der gan-

zen Welt wirklich davon ab? 

In der Bibel gibt auch Gott uns 

Menschen und seiner ganzen 

Welt ein Zeugnis: 

Und Gott sah an alles, was er 

gemacht hatte, und siehe, es 

war sehr gut. (1. Mose 1, 31) 

Und allein dieses Zeugnis ge-

nügt, um den Wert von uns Men-

schen und aller Welt zu definie-

ren. Der Gott, der alles geschaf-

fen hat, sieht seine Schöpfung als 

sehr gut an. Ganz unabhängig 

von unserer menschlichen No-

tentabelle bleibt bestehen, dass 

Gott uns sehr gut geschaffen hat, 

auch wenn wir vielleicht in Mathe 

ein mangelhaft kassiert haben, 

auch wenn am Ende des Assess-

ment-Centers wieder nur eine 

Absage wartet, wir sind sehr gut 

geschaffen, weil Gott uns Men-

schen genauso wollte. Für ihn 

zählt der Mensch selbst, nicht die 

Leistungsfähigkeit. Natürlich 

bleiben unsere menschlichen No-

ten für diese Welt bestehen und 

doch relativiert sich so manche 

Note, wenn man weiß, in Gottes 

Augen bin sehr gut. 

 

 

 

 

 

         Ihr Pfr. Andreas Kinzel 
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Investitur am  

23. Juni 2019 

 

„Singet dem Herrn ein 

neues Lied“ Psalm 98 

Spiegelberg hat nun 

wieder einen Pfarrer 

 

 

Am Sonntag, den 23. Juni 

2019 wurde Pfarrer Andreas Kin-

zel auf die Pfarrstelle Spiegelberg 

in unserer Kirchengemeinde 

Sulzbach-Spiegelberg feierlich 

mit der Investitur durch Dekan 

Wilfried Braun in sein neues Amt 

verpflichtet, das er bereits seit 

einem halben Jahr als Vertretung 

ausgeübt hatte. 

Zuvor hat Pfarrer Andreas Kinzel 

die Stelle in der Stiftskirche Süd 

in Backnang versehen und war 

Dienstaushilfe bei Dekan Braun. 

Ihm eilt der Ruf seiner techni-

schen Fähigkeiten    und Compu-

terkenntnisse voraus; ebenso 

wie sein hohes Engagement in 

der Kinder – und Jugendarbeit.  

Musikalisch umrahmt wurde der 

Festgottesdienst durch den Orga-

nisten Martin Hörger, dem Po-

saunenchor Spiegelberg und der 

Jugendband.  

Nach der Begrüßung (Dekan 

Braun), dem  Psalmgebet und 

dem Eingangsgebet (Pfarrer Mo-

sebach) trug der 

1. Kirchengemeinderatsvorsit-

zende Andreas Mehnert die 

Schriftlesung, Phil. 2,1-11, vor: 

„Wenn es also eine Ermahnung in 

Christus gibt, einen Zuspruch aus 

Liebe, eine Gemeinschaft des 

Geistes, ein Erbarmen und Mitge-

fühl, dann macht meine Freude 

vollkommen, dass ihr eines Sin-

nes seid, einander in Liebe ver-

bunden, einmütig, einträchtig, 

dass ihr nichts aus Streitsucht 

und nichts aus Prahlerei tut. Son-

dern in Demut schätze einer den 

andern höher ein als sich 

selbst. Jeder achte nicht nur auf 

das eigene Wohl, sondern auch 

auf das der anderen...“.  

Die Investitur und der Segen 

wurden durch Dekan Braun 

durchgeführt. Nach den Segens-

worten für Pfarrer Kinzel über-

reichten die beiden Zeugen Frau 

Tanja Schleicher und Herr Daniel 

Kern jeweils ein Geschenk. So er-

hielt er einen „Hühnergott“: ein 

Meeressteinchen, von dem man 

glaubt, dass es Glück bringt und 
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– passend für Spiegelberg - einen 

Spiegel  auf dessen Rückseite 

„alle Augen auf Dich“ steht. Dies 

in Anlehnung an das Lied von 

Mitch Schlüter, das mit den Wor-

ten beginnt: „Ich komme zu Dir, 

du siehst mich an, dein Blick 

durchbricht den Alltagswahn. Bei 

dir zu sein, tut immer wieder 

gut.“  

Die Fürbitten trugen Pfarrerin 

Gebhardt, Dekan Braun, Pfarrer 

Mosebach und der Vertreter der 

katholischen Kirchengemeinde, 

Pfarrer Krause, vor. Nach dem 

Vaterunser und dem Segen durch 

Pfarrer Kinzel lud die 2. Kirchen-

gemeinderatsvorsitzende Carina 

Müller, zu einem „gemütlichen 

Beisammensein“ nach dem Got-

tesdienst ein.  

Grußworte und Geschenke aus 

der kirchlichen und bürgerlichen 

Gemeinde wurden überbracht 

von Carina Müller und Andreas 

Mehnert für den Kirchengemein-

derat, dem stellvertretenden 

Bürgermeister Manfred Schaible, 

dem Rektor der Grundschule 

Spiegelberg, Norbert Barthold, 

Pfarrerin Beller-Preuschoft aus 

Oppenweiler für den Distrikt, so-

wie der Vertretung der katholi-

schen Kirchengemeinde Spiegel-

berg, der Kirchengemeinderätin 

Frau Christiane Schaible. 

Für die anwesenden Bürger und 

Gemeindeglieder bestand dann 

noch die Gelegenheit, Pfarrer An-

dreas Kinzel im Gespräch persön-

lich kennenzulernen und zu be-

grüßen.  

Wir freuen uns auf die kom-

mende Zeit mit unserem neuen 

Pfarrer Andreas Kinzel und wün-

schen ihm für seine neue Auf-

gabe viel Kraft und Gottes Segen.  

Und lasst uns aufeinander acht-

haben und einander anspornen 

zur Liebe und zu guten Werken 

und nicht verlassen unsre Ver-

sammlung, wie einige zu tun 

pflegen, sondern einander er-

mahnen, und das umso mehr, als 

ihr seht, dass sich der Tag naht. 

Hebräer 10:24-25 | LUT 
   

Sibylle Uebele 
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Was ist eigentlich das Ge-

sicht einer Sprache? 

Manche meinen, das Gesicht ei-
ner Sprache sei die Grammatik. 
Oder ist es das Erscheinungsbild 
einer Sprache, wie wir es in Tex-

ten sehen: auf 
Papier gezeich-
net, gedruckt o-
der auf einem 
Bildschirm dar-
gestellt?!  

Die Vielfalt 
dieser „Ge-
sichter“ ist 
beeindruckend.  

Da gibt es die 
manchmal kan-
tig erscheinen-

den Schriftzüge in mo-
dernen lateini-
schen Schriften. O-

der beinahe 
verspielt an-

mutende 
Texte in ara-

bischen 
Schriften. Ky-

rillische Schrift sieht 
für die meisten von uns fremd 
aus – und doch sind 
uns manche Zeichen 
bekannt. Man 
könnte fast mei-
nen, Devanagari 
reiht Buchstaben 
und Silben an einer 
Schnur auf. Schriften werden von 
links nach rechts oder von rechts 
nach links oder von oben nach 
unten geschrieben. Die Zeichen 

können Buchstaben oder Silben 
darstellen – und müssen in der 
richtigen Position zueinander an-
geordnet werden. Was sich hier 
wie die Beschreibung eines wun-
dervollen Buchstabenwaldes 
liest, kann jedoch zum undurch-

dringlichen 
Dschungel 

werden, 
wenn „exo-

tische“ 
Schriften 

am Computer 
oder auf einem 

mobilen Endgerät ge-
nutzt werden sollen. 

Solche Schriften und Sprachen 
gehören zu unserem Alltag. Wir, 
das sind Cornelia & Eberhard 
Beilharz. Vor fast 18 Jahren wur-
den wir in der Ulrichskirche in 
Sulzbach in einem bewegenden 
Gottesdienst in den Dienst mit 
Wycliff ausgesandt. Wir leben 
zwar nicht (mehr) in Sulzbach, 
sind aber Mitarbeiter der Kir-
chengemeinde mit einem globa-
len Auftrag. 

Wir arbeiten für Wycliff, 
eine Organisation, die 
sich zusammen mit 
vielen Partnerorganisa-

tionen in der Sprachent-
wicklung, für Bildungspro-

jekte und für Bibelübersetzung 
engagiert, und all das weltweit, 
besonders in den Sprachen von 
weniger privilegierten Völkern. 
Wir bei Wycliff helfen mit, dass 
alle Menschen auf dieser Erde 
Zugang zur Bibel in einer 
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Sprache bekommen, die zu ihren 
Herzen spricht. 

Seit Beginn unseres Dienstes mit 
Wycliff arbeiten wir für die Part-
nerorganisation SIL in der Soft-
ware-Entwicklung. Unter ande-
rem war Eberhard an der Ent-

wicklung 
der 

Bloom-
Software 
beteiligt, 
die den 
1. Preis 

beim 
Enabling 

Writers-Wettbewerb der weltwei-
ten Bildungsinitiative All Children 
Reading gewann. Andere Pro-
jekte, an denen er mitgearbeitet 
hat, sind Tools für Bibelüberset-
zer und Sprachforscher (FLEx), 
seit einigen Jahren auch Web-
Apps wie Language Forge und 
Scripture Forge. Aktuell arbeitet 
Eberhard am Keyman-Projekt 
mit. Weitere Infos dazu finden 
Sie in unserem aktuellen Freun-
desbrief. 

Über 7100 Sprachen werden 
weltweit gesprochen. 157 unter-
schiedliche Laute wurden in die-
sen Sprachen identifiziert und im 
Internationalen Phonetischen 
Alphabet erfasst. Etwa 1800 
Sprachen und 280 Gebärden-
sprachen brauchen noch eine ei-
gene Bibelübersetzung. Durch 
Ihre Gebete und Spenden und 
Opfer helfen Sie mit, dass in lau-
fenden Bibelübersetzungsprojek-
ten notwendige Computertools 

verwendet und neue Projekte in 
einer sich rasant ändernden Welt 
gestartet werden können. Man-
che von Ihnen begleiten unseren 
Dienst mit Wycliff schon lange, 
vielleicht schon seit unserer Aus-
reise in die USA vor fast 18 Jah-
ren. Dafür danken wir Ihnen ganz 
herzlich. Andere haben uns noch 
nie gesehen: Auch deshalb pla-
nen wir beim Gemeindefest aus 
Anlass der Fusion am 14. Juli in 
Sulzbach mit dabei zu sein. Brin-
gen Sie Ihre Fragen an uns mit. 
Wir werden versuchen, sie so gut 
wie möglich zu beantworten. Wir 
freuen uns darauf, Sie (wieder) 
zu treffen! 

Herzliche Grüße 

Ihre  

Cornelia & Eberhard Beilharz mit 

Jonathan und Deborah 

P.S. Falls Sie unsere Freundes-
briefe regelmäßig bekommen 
möchten (ca. 3 x im Jahr): bitte 
einfach eine E-Mail an  

c.e.beilharz@wbt.org  

schicken. 
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Erinnern Sie sich an den Impuls-
gottesdienst im letzten Sommer 
mit Dietmar Roller von Internati-
onal Justice Mission (IJM)? Diese 
Hilfsorganisation bekämpft er-
folgreich weltweit Sklaverei und 
Menschenhandel in folgenden 
Schritten: 

- zusammen mit der lokalen 
Polizei Opfer der Sklaverei 

befreien 
- Täter überführen, gelten-

des Recht zur Abschreckung 
durchsetzen 

- zusammen mit Partnern um-
fassende Betreuung der 

Opfer 
- Stärkung der Rechtssys-

teme durch Schulung von 
Polizei und Justiz 

Erinnern Sie 
sich auch an 

Nathalie 

Schaller 

aus Stutt-
gart, die im 
Impulsgot-

tesdienst 
ihr humani-
täres Mode-
label [eyd] 

vorgestellt 
hat? 

Öko und fair ist ja voll im Trend, 
aber humanitär? Im März flog die 
Designerin von [eyd] nach Mum-
bai, um die Produktion der neuen 
Kollektion in der Werkstatt der 
Chaiim Foundation vorzuberei-
ten. Wir begleiten [eyd] seit der 
Gründung und wurden von den 
Leitern von Chaiim zu einem 

Besuch nach Indien eingeladen. 
Ich wollte die Nähwerkstatt und 
die Sozialarbeit sehr gerne ken-
nenlernen und bin daher im März 
mitgekommen. 

In der Werkstatt von Chaiim wer-
den Mädchen und junge Frauen 
ausgebildet und beschäftigt, die 
von IJM aus der Zwangsprostitu-
tion befreit wurden. Sie waren 
entweder ausgebrochen, abge-
hauen von zuhause, vielleicht 

weil sie zwangsverheiratet wer-
den sollten, sind mit großen Hoff-
nungen an einem Bahnhof in 
Mumbai angekommen; von ei-
nem loverboy, der das Vertrauen 
des Mädchens erschlichen hat, 
abgeschleppt und im Bordell ge-
landet; oder im Alter von 8 Jah-
ren von den Eltern in die Stadt 
verkauft, um mit ihrem Verdienst 
die Familie im Dorf zu unterstüt-
zen. Die Eltern sind ein Mädchen 
los, zu dem Preis, dass ihre Toch-
ter in einem Bordell eingesperrt, 
ausgebeutet und misshandelt 
wird, aller Rechte und Würde be-
raubt.  

 

Foto: Mathis Leicht 

 

Foto: Michael Colella 
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Die Mitarbeiter der Chaiim Foun-
dation sind Traumatherapeuten, 
Sozialarbeiter und Lehrer. Den 
Betreuten wird geholfen, die Er-
lebnisse aus der Zeit der Verskla-
vung aufzuarbeiten und ihre ver-
lorene Kindheit und Jugend nach-
zuholen. Sie lernen, was man 
zum Leben in Freiheit braucht, 
ganz praktische Dinge, die Kinder 
in der Familie lernen, - Körper-
pflege, Umgangsformen, Um-
gang mit Geld, und erhalten auch 
die versäumte Schulbildung. 
Während unseres Besuchs haben 
sich einige auf die Prüfung für ei-
nen Schulabschluss vorbereitet. 

In der Werkstatt bekommen sie 
eine Berufsausbildung als Nähe-
rin und können nach ihrer Zeit 
bei Chaiim damit ihren Lebens-
unterhalt verdienen. Sie werden 
bei Chaiim bezahlt, ein Teil des 
Lohns wird als Startkapital für 
das Leben danach angespart. 
Hier bei Chaiim können Träume 
wirklich wahr werden, ein Platz 
hier ist wie ein Sechser im Lotto! 

Ich hatte dort in der Einrichtung 
viel Elend erwartet, von ihrer 

schwierigen Vergangenheit ge-
zeichnete Menschen. Ich habe 

Chaiim als einen guten, heilsa-
men und geschützten Ort erlebt. 
Die schwere Vergangenheit ist 
kein Thema bei unseren Begeg-
nungen, alles ist hier auf die Zu-
kunft ausgerichtet.  

Die hohen Kosten für Lehrer, So-
zialarbeiter und Therapeuten 
können allerdings nicht von der 
Werkstatt erwirtschaftet werden. 
Dafür gibt es in Stuttgart parallel 
zu [eyd] einen Verein, Made for 
Humanity, der über die Spenden 
von Unterstützern dafür sorgt. 

Trotz vieler Fragen bin ich zuver-
sichtlich und habe Hoffnung. Und 
- ich danke Gott, dass ich als Frau 
in meinem Land, in meiner Zeit 
geboren wurde! 

Weitere Infos: 

eyd-clothing.com / madeforhu-
manity.org / 

chaiimfoundation.org / ijm-
deutschland.de. 

Friedgund Armingeon 

 

Foto: Michael Colella 

 

Foto: Michael Colella 
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Herzliche Einladung zum  

Fusionsfest am 14. Juli  

in Sulzbach 
 

Am 13. Januar feierten wir in der 
Spiegelberger Kirche unseren Fu-
sionsgottesdienst mit vielen inte-
ressierten Gemeindegliedern. 
Nun soll die Fusion mit einem 
zünftigen Fest am 14. Juli in Sulz-
bach gefeiert werden.  

Verschiedene Gruppen und 
Kreise sind unter der Federfüh-
rung unseres Festausschusses 
dabei, dieses mit großem Enga-
gement vorzubereiten. Das Fest 
wird Raum zur Begegnung schaf-
fen, so wie die Möglichkeit sich 
über die vielfältige Arbeit in un-
serer Kirchengemeinde zu infor-
mieren. Und so sieht das Festpro-
gramm aus: 

 
10.00 Uhr Gottesdienst in der Ulrichskirche Sulzbach mit ver-

schiedenen Gruppen und Kreisen und der Vorstel-
lung der neuen Konfirmandengruppe 

ab 11.30 Uhr Möglichkeit zum Mittagessen im Hof des Gemeinde-
hauses im Fischbachweg: 

Flammkuchen – Salatbuffet – Essen aus Eritrea - 
Gegrilltes - Waffeln 

13.00 Uhr „Kleiner Festakt“ Grußworte von Dekan Braun und 
den Kommunen 

14.00 Uhr Offenes Singen im Gemeindehaus 

14.30 Uhr Aktivitäten: Spielstation für Kleine – Spielstraße – 
EXIT-Game – Kinderschminken – Kirchenführung – 
Kaffee und Kuchen – Infos über die Arbeit der 
„Wycliff-Bibelübersetzer“ – Rosenbogensetzen – 
Luftballontiere… 

17.00 Uhr Festende 

 
Während des Festes haben alle 
Gemeindeglieder die Möglichkeit 
Ihre Meinung zu den neuen Got-
tesdienstzeiten (s. eigener Arti-
kel) zu äußern und zu dokumen-
tieren. Dieses Meinungsbild soll 
dann in die Entscheidung des 

Gremiums miteinbezogen wer-
den. 
Über eine rege Teilnahme an der 
Umfrage und dem Fest freuen wir 
uns. Nutzen wir die Gelegenheit 
einander kennenzulernen und 
zusammenzuwachsen. 

Christof Mosebach 
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Seit über 40 Jahren gibt es die 
Gemeindebücherei in Spiegel-
berg, die jährlich von der Evan-
gelischen Kirchengemeinde mit 
330.- € bezuschusst wird. 

Vom Budget der bürgerlichen Ge-
meinde und diesem Zuschuss 
werden jedes Jahr ca. 250 neue 
Medien angeschafft. 

Zur Ausleihe bereit stehen für 
Kinder und Jugendliche: Bilder-
bücher, Erstlese- und Vorlesebü-
cher, Kinder- und Jugendbücher, 
Comics, Sachbücher, CD’s, DVD’s 
und Spiele. 

Für die Erwachsenen gibt es eine 
große Auswahl an Thrillern, Kri-
mis, humorvollen Romanen und 
schöner Literatur, sowie eine 
Vielfalt an Zeitschriften. 

Die Ausleihfrist beträgt 4 Wo-
chen.  

Spiegelberg ist eine der wenigen 
Bibliotheken, die noch keine 

Benutzungsgebühr ver-
langt, das Ausleihen der 
Medien ist also vollkom-
men kostenlos. 

Neben den normalen Öff-
nungszeiten kommen die 
Kinder der Grundschule, 
des Gemeindekindergar-
tens und des Waldkinder-
gartens regelmäßig, um 
sich mit Lesefutter einzu-
decken. 

Unterstützt werde ich mit 
neuesten Informationen 
sowie Fortbildungen durch 

die öffentliche Bibliotheksfach-
stelle, sowie die evangelischen 
Büchereifachstelle in Stuttgart. 

Dorthin wird eine jährliche Sta-
tistik über Ausleihzahlen sowie 
andere Daten  geschickt. 

Für die Kinder findet jedes Jahr 
ein Bastelnachmittag vor Ostern 
und Weihnachten statt, sowie ein 
Ferienprogrammpunkt. 

Ab und zu finden Lesungen meist 
von heimischen Autoren statt. 

Die Öffnungszeiten sind:  

montags von 16.00-18.30 Uhr 
und donnerstags von 15.30 -
17.30 Uhr. 

Ich freue mich über jeden Besu-
cher, kommen Sie doch einfach 
mal zum Stöbern in die  
Bücherei unterm Rathausdach! 

Heike Steinicke 

 

Heike Steinicke 



 12 Ausfahrt in die Stuttgarter Synagoge 

Nach dem 80jährigen Gedenken 
an die Reichspogromnacht im 
vergangenen Jahr organisierte 
der Ökumenische Arbeitskreis 
nun vor Himmelfahrt eine Füh-
rung in der Stuttgarter Syna-
goge, an der 22 Personen aus 
Murrhardt, Sulzbach, Spiegel-
berg und Oppenweiler teilnah-
men. Ein seit 30 Jahren in 
Deutschland lebender Israeli 
übernahm es zunächst, uns die 
Außengestaltung mit dem „bren-
nenden Dornbusch“ und den „10 
Geboten“ zu erläutern, die ja 
auch zur christlichen Tradition 
gehören. Auf Bildern innen zeigte 
er uns die alte Synagoge, die 
auch damals schon ein Gemein-
dezentrum für weitere Aufgaben 
war. Eine Tafel mit den im 1. 
Weltkrieg Gefallenen aus der jü-
dischen Gemeinde zeigte uns an-
schaulich, dass die Menschen jü-
dischen Glaubens sich damals als 
voll integrierte Deutsche fühlten. 
Darum haben in der Nazi-Zeit 
auch - trotz vieler Gefahr-Zei-
chen - so viele gezögert, 
Deutschland zu verlassen. Nach 
der Reichspogromnacht 1938 
wurde die Synagoge vollends ab-
gerissen, nur wenige alte Teile 
konnten in das neue Gebäude 
eingebaut werden. Nach dem 
Krieg lebten wieder mehr Juden, 
meist „displaced persons“, in 
Stuttgart, und mit Geldern der 
Stadt Stuttgart wurde die Syna-
goge in einfacher Form wieder 
aufgebaut, - falls es auf Dauer 
keine Juden mehr in Stuttgart 
geben sollte, wollte man das Ge-
bäude notfalls als Kino benutzen, 

was aber nicht nötig wurde. Die 
Pläne stammen von dem 
deutsch-jüdischen Architekten 
Ernst Guggenheimer, der die 
Shoa in Deutschland im Unter-
grund überlebt hatte und einen 
Neuanfang als Architekt in Stutt-
gart wagte. 
Die Synagoge in Stuttgart be-
kennt sich zur orthodoxen Rich-
tung, im Gegensatz zum Libera-
len (oder Reform-) Judentum o-
der den noch liberaleren Rekon-
struktivisten. Orthodox heißt ei-
gentlich „rechte Lehre“ und bein-
haltet in Stuttgart u.a., dass die 
überlieferten hebräischen Gebete 
weiter so wie seit alters gehalten 
werden. In den Gebetbüchern 
gibt es aber auch parallele Über-
setzungen, z.B. in russischer 
Sprache, da ab 1991 viele Juden 
(ohne eine jüdische Erziehung) 
aus der Sowjetunion in Deutsch-
land aufgenommen wurden. Zur 
jüdischen Gemeinde in ganz 
Württemberg zählen heute etwa 
3.300 Personen, nur wenige ha-
ben einen deutschen Ursprung. 
Heute gehört zum Jüdischen Ge-
meindezentrum in Stuttgart auch 
eine jüdische Ganztages-Grund-
schule und ein jüdischer Ganzta-
ges-Kindergarten, in die auch 
nicht-jüdische Kinder aufgenom-
men werden. Außerdem wird ein 
jüdisches Pflegeheim in unmittel-
barer Nachbarschaft betrieben, - 
die koschere Verpflegung für alle 
Bereiche wird vor Ort hergestellt. 
Mancherlei Anstöße für unsere ei-
genen Kirchengemeinden konn-
ten wir mitnehmen: Wie würden 
wir einen persönlichen Glauben 
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definieren? Und wie kann die 
Weitergabe des Glaubens an die 
kommende Generation gelingen?  
Wir danken der Israelitischen 

Religionsgemeinschaft für die 
Möglichkeit einer solchen Füh-
rung.  

Elke Gebhardt 

 

 
 

Organistenausbildung 
 
 
 
Haben Sie Freude an Orgel-

musik?  

 

Möchten Sie gerne das Orgel-

spielen lernen? 

 
 
 

Die Evangelische Landeskirche 
bildet in den Kirchenbezirken 
durch hauptamtliche Kirchenmu-
siker Jugendliche und Erwach-
sene zu Organisten aus. Die Aus-
bildung erstreckt sich über einen 
Zeitraum von etwa zwei bis drei 
Jahren.  
 
Voraussetzung dafür sind Grund-
kenntnisse im Klavierspiel. Der 

Orgelunterricht findet entweder 
in der Stiftskirche in Backnang o-
der in der Stadtkirche in Murr-
hardt statt. Für alle Interessen-
ten besteht die Möglichkeit, drei 
kostenlose Probestunden bei 
Gottfried Mayer in Murrhardt o-
der bei Hans-Joachim Renz in 
Backnang zu bekommen, um die 
Technik und den Klang der Orgel 
genauer kennenzulernen.

 
Kontakt:  
Bezirkskantor Hans-Joachim Renz  
Telefon: 07191/953151 
Kirchenmusik.Stiftskirche-Backnang @gmx.de 
 
Kantor Gottfried Mayer 
Telefon: 07192/930532 
kantorat@evangelisch-in-murrhardt.de 
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Immer wieder sonntags… 
 
laden unsere Kirchturmglocken 
zu den Gottesdiensten. In Spie-
gelberg auf 9.30 Uhr und in Sulz-
bach auf 10.00 Uhr, und das 
schon seit Jahren. 
Im Laufe des Fusionsprozesses 
stand auch immer wieder die 
Frage nach einer Veränderung 
der Zeiten im Raum. Aufgrund 
der unterschiedlichen Gottes-
dienstformen haben wir eine Klä-
rung dieser Frage in die Zeit nach 
der vollzogenen Fusion verscho-
ben, dieses „große Fass“ wollte 
niemand so recht öffnen. Klar 
war immer, dass immer wieder 

sonntags sowohl in Spiegelberg 
als auch in Sulzbach Gottes-
dienste gefeiert werden sollen.  
Nun haben wir uns im Kirchenge-
meinderat der Frage nach den 

Zeiten gestellt. Es wurde festge-
stellt, dass es zukünftig möglich 
sein sollte, dass ein Doppeldienst 
möglich sein sollte. D.h. dass ein 
Pfarrer und ein Organist oder 
eine Organistin beide Gottes-
dienste gestalten können. Des 
Weiteren wurde festgehalten, 
dass der frühere Termin in Spie-
gelberg gewünscht wird und der 
spätere Gottesdienstbeginn bes-
ser mit den Impuls-, Konfi3- und 
Schatzkistengottesdiensten in 
Sulzbach kompatibel ist. Die 
dritte Überlegung war, dass zwi-
schen den beiden Anfangszeiten 
mindestens eine Stunde Zeit sein 
sollte. 
Nach all diesen Überlegungen hat 
sich der Kirchengemeinderat ent-
schieden folgende drei Alternati-
ven den Gemeindegliedern beim 
Fusionsfest zur Meinungsäuße-
rung vorzulegen: 

 
Möglichkeit 1: 
 

Spiegelberg:  9.15 Uhr mit Vorläuten, so dass der Gottes-
dienst um 9.15 Uhr beginnt. 

Sulzbach:  10.30 Uhr mit Vorläuten, so dass der Gottes-
dienst um 10.30 Uhr beginnt. 

Möglichkeit 2: 
 

Spiegelberg:  9.15 Uhr mit Nachläuten, so dass der Gottes-
dienst um 9.22 Uhr beginnt. 

Sulzbach:  10.30 Uhr mit Vorläuten, so dass der Gottes-
dienst um 10.30 Uhr beginnt. 
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Möglichkeit 3: 
 

Spiegelberg:  9.15 Uhr mit Nachläuten, so dass der Gottes-
dienst um 9.22 Uhr beginnt. 

Sulzbach:  10.30 Uhr mit Nachläuten, so dass der Gottes-
dienst um 10.37 Uhr beginnt.

Nun sind wir auf Ihr Votum beim Fusionsgottesdienst gespannt. Die 
neuen Gottesdienstzeiten sollen dann ab dem 1. Januar 2020 umge-
setzt werden.  
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Datum Sulzbach Spiegelberg 

Sa 6  Altpapiersammlung 

So 7 10.00 Ulrichskirche 

Impulsgottesdienst 

9.30 Ev. Kirche 

GD mit Abendmahl 

So 14 10.00 Ulrichskirche 

Fusionsfest (Schatzkistengottesdienst) 

anschl. Gemeindefest im Gemeindehaus 

Di 16 14.30 Gemeindehaus 

Nachmittag für Jung u. Alt 

 

So 21 11.00 Seniorenhaus 

Lautertal 

GD und Sommerfest 

10.00 Großhöchberg 

Kabirinett  

GD im Grünen 

So 28 10.30 Ulrichskirche 

GD mit Taufe 

9.30 Ev. Kirche 

GD 

 

Datum Sulzbach Spiegelberg 

So 4 10.30 Ulrichskirche 

GD 

9.30 Ev. Kirche 

GD 

So 11 10.30 Ulrichskirche 

GD 

9.30 Ev. Kirche 

GD 

So 18 10.00 Neufürstenhütte 

Distriktgottesdienst 

So 25 10.30 Ulrichskirche 

GD 

9.30 Ev. Kirche 

GD mit Taufe 

 

Weitere aktuelle und regelmäßige Termine finden Sie auf unserer 

Homepage und den örtlichen Nachrichtenblättern. 

Termin Gemeindedienst 

Verteilung des nächsten Kirchenfensters erfolgt am 20. September 
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Datum Sulzbach Spiegelberg 

So 6 10.00 Ulrichskirche 

Erntedankgottesdienst 

anschließend Festhalle 

9.30 Ev. Kirche 

Erntedankgottesdienst 

Mo 7 12.00 Gemeindehaus 

Gemeinsam Essen 

 

So 13 10.00 Ulrichskirche 

GD mit Abendmahl 

9.30 Ev. Kirche 

GD 

Sa 19 Altpapiersammlung  

So 20 10.00 Ulrichskirche 

Schatzkistengottesdienst 

9.30 Ev. Kirche 

GD 

So 27 10.00 Festhalle 

Fest-GD 50 Jahre OGV 

9.30 Ev. Kirche 

GD mit Abendmahl 

 

Datum Sulzbach Spiegelberg 

So 1 10.30 Ulrichskirche 

GD 

9.30 Ev. Kirche 

GD 

So 8 10.30 Ulrichskirche 

GD 

9.30 Ev. Kirche 

GD 

Mo 9 12.00 Gemeindehaus 

Gemeinsam Essen 

 

Mi 11  9.00  Ev. Kirche 

Schulanfängergottesdienst 

Fr 13 8.30 Ulrichskirche 

Schulanfängergottesdienst 

 

So 15 10.00 Ulrichskirche 

Impulsgottesdienst 

9.30 Ev. Kirche 

GD mit Abendmahl 

Fr 20 20.00 Gemeindehaus 

Jugendgottesdienst 

 

So 22 11.00 Eschelhof 

GD im Grünen 

9.30 Ev. Kirche 

GD mit Taufe 

So 29 10.00 Ulrichskirche 

Schatzkistengottesdienst 

9.30 Ev. Kirche 

GD mit Posaunenchor 
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Vor Jahren haben wir schon ein-

mal versucht, so etwas wie ein 

Seelsorgeangebot in unserer Ge-

meinde einzurichten. Verschie-

dene Menschen aus unserer Ge-

meinde hatten dazu einen Seel-

sorgekurs absolviert. Doch die 

Umsetzung hat nicht so funktio-

niert, wie wir es uns vorstellten, 

Gesprächsangebote im Anschluss 

an die Gottesdienste wurden 

nicht nachgefragt. Vielleicht war 

dies Angebot nicht anonym ge-

nug. Dennoch bin ich davon 

überzeugt, dass begleitende 

Seelsorge eine gute Sache ist. 

Oft ist es schon hilfreich, einfach 

mal etwas vor einer anderen 

Person auszusprechen, jeman-

den an der Seite zu haben, der 

einen durch eine schwierige Zeit 

begleitet. Es ist klar, dass hier 

absolute Verschwiegenheit not-

wendig ist und sich solche Beglei-

ter dazu gegenüber der Gemein-

deleitung verpflichtet haben. Ich 

freue mich, dass wir dieses Ange-

bot machen können und Men-

schen in unserer Gemeinde sich 

dafür einsetzen wie z.B. Bärbel 

Bastian-Woelke (0163 9178218), 

die sich Ihnen kurz vorstellen 

möchte. Weitere Personen wer-

den sich in den nächsten Ausga-

ben Ihnen vorstellen. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

eine kurze Vorstellung meiner 

Person und wofür mein Herz 

schlägt.  

Ich heiße Bärbel Bastian-Woelke, 

Jahrgang 1974, bin verheiratet 

und Mutter von zwei Söhnen. Wir 

wohnen seit 2010 im schönen 

Sulzbach an der Murr im Bauge-

biet Ziegeläcker II und fühlen uns 

hier sehr wohl. Musikalisch be-

gleite ich seit einiger Zeit die 

Schatzkisten- und Konfi-3 Got-

tesdienste. 

Von Beruf bin ich Arzthelferin, 

und habe in dieser Tätigkeit im-

mer wieder erlebt wie wichtig es 

ist, dass das Zuhören und die 

Zeit für den Patienten am Wich-

tigsten sind. Leider gibt unser 

Gesundheitssystem diese nicht 

mehr her. Also stand ich immer 

wieder im Zwiespalt zwischen 

Fließbandtä-

tigkeit oder 

sich doch ir-

gendwie die 

Zeit für den 

Menschen zu 

nehmen. Des-

halb habe ich 

mich dazu 

entschieden 

meine berufliche Tätigkeit aufzu-

geben und mich auf den Weg zu 

machen, wofür mein Herz 

schlägt. Begleitende Seelsorge, 

christliche Lebensberatung und 

das Ziel, den Heilpraktiker für 

Psychotherapie zu absolvieren. 

Ich befinde mich noch auf dem 

Weg, da diese Weiterbildung sehr 

umfangreich ist. Aber auch wäh-

rend dieser Ausbildungszeit kann 

ich in den Bereichen „begleitende 

Seelsorge“ und „christliche Le-

bensberatung“ schon tätig sein.  
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Krisen sind oft nicht einfach. 

Auch das durfte ich persönlich 

zur Genüge erfahren. Und wie 

gut ist es, wenn jemand ein offe-

nes Ohr, aber auch fundiertes 

Fachwissen mit sich bringt, um 

mit einem ein Stück des Weges 

zu gehen.  

Diese Tätigkeit möchte ich gerne 

hier in der Kirchengemeinde 

Sulzbach ehrenamtlich anbieten. 

Reden, verstehen, Lösungen ge-

meinsam erarbeiten, gerne auch 

zusammen dafür beten.  

Unser Vater ist ein guter Vater 

und will nur das Beste für seine 

Kinder. 

 

 

Neuer Ausbildungskurs der 
Ökumenischen Telefonseelsorge Heilbronn 

 

Jährlich gehen etwa 16.000 An-

rufe bei der Telefonseelsorge 

Heilbronn ein. Diese hohe Zahl 

spiegelt das große Bedürfnis vie-

ler Menschen wider, in einer Krise 

oder belasteten Lebenssituation 

einen neutralen und offenen Ge-

sprächspartner zu finden. Die 

von der evangelischen und ka-

tholischen Kirche getragene Tele-

fonseelsorge bietet Hilfe durch 

einfühlendes und wertschätzen-

des Zuhören an. Sie unterstützt 

die Anrufenden beim Entdecken 

von Ressourcen und bei der Su-

che nach Lösungen. Die Telefon-

seelsorge steht Anrufenden rund 

um die Uhr an jedem Tag des 

Jahres zur Verfügung. Sie hebt 

sich durch dieses 24stündige An-

gebot von allen anderen Bera-

tungs- und Seelsorgeeinrichtun-

gen ab.  

Es sind 78 geschulte Ehrenamtli-

che, die Anrufenden bei der Tele-

fonseelsorge ein Ohr leihen. Eine 

Mitarbeit, die Sinn macht.  

Ab September bietet die Telefon-

seelsorge Heilbronn einen neuen 

Ausbildungskurs an, der auf die 

Aufgabe als Telefonseelsorgerin 

bzw. Telefonseelsorger vorberei-

tet.  

Selbsterfahrung, Einübung einer 

hilfreichen Gesprächsführung 

und Vermittlung von Fachinfor-

mationen sind wesentliche Ele-

mente dieser berufsbegleitenden 

Ausbildung, die  sich über ein 

Jahr erstreckt.  

Die Ausbildungsgruppe trifft sich 

einmal wöchentlich für drei Stun-

den am Abend, zudem sind drei 

Wochenenden vorgesehen. Die 

Ausbildung ist kostenfrei, es wird 

aber im Anschluss an die Ausbil-

dung eine Mitarbeit bei der Tele-

fonseelsorge (mit Tag- 

und  Nachtdiensten) erwartet.  

Interessierte kontaktieren bitte 

baldmöglichst die Geschäftsstelle 

der Telefonseelsorge, Postfach 

3541, 74025 Heilbronn, Tel. 

07131-86566 bzw. per Mail 

ts.heilbronn@t-online.de 
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Die Kirchenwahlen am 1. Dezem-
ber 2019 sind die ersten in der 
fusionierten Kirchengemeinde 
Sulzbach-Spiegelberg und mar-
kieren damit das Ende der Über-
gangszeit, die von den beiden 
bisherigen zusammengeführten 
Gremien gestaltet wurde.  

Das neu zu wählende Kirchenge-
meinderatsgremium umfasst zu-
künftig 4 Mitglieder aus Spiegel-
berg und 8 Mitglieder aus Sulz-
bach, die in einer sogenannten 
„unechten Teilortswahl“ gewählt 
werden. Diese ermöglicht, dass 
jedes wahlberechtigte Gemein-
deglied über die zukünftige Zu-
sammensetzung des Gremiums 
mitbestimmen kann, d.h. die 
Spiegelberger Gemeindeglieder 
wählen auch die Sulzbacher Ver-
treter, so wie die Sulzbacher Ge-
meindeglieder auch die Spiegel-
berger Vertreter wählen. 

Gewählt werden können alle 
wahlberechtigten Mitglieder einer 

Kirchengemeinde, die am 1. De-
zember 2019 das 18. Lebensjahr 
vollendet haben und bereit sind, 
das Gelübde abzulegen, das für 
Mitglieder eines Kirchengemein-
derats bestimmt ist und die auf 
einem gültigen Wahlvorschlag 
stehen. Wer Interesse an einer 
Kandidatur hat, darf sich gerne 
ab sofort in einem der Pfarrämter 
melden. 

Der noch amtierende Kirchenge-
meinderat hat beschlossen, dass 
allen wahlberechtigten Gemein-
degliedern die Wahlunterlagen 
zugeschickt werden und somit 
eine einfache Briefwahl ermög-
licht wird. Alternativ besteht die 
Möglichkeit in dem zuständigen 
Wahllokal (Kirche Spiegelberg, 
Jugendraum; Gemeindehaus 
Fischbachweg in Sulzbach) sei-
nen Wahlzettel auszufüllen. Als 
Wahlzeiten wurden festgelegt: in 
Spiegelberg von 10.30 Uhr bis 
16.00 Uhr und in Sulzbach von 
11.00 Uhr bis 16.00 Uhr. 

Amtsgelübde der gewählten KGR-Mitglieder 
 

„Im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kirche, 
bin ich bereit, mein Amt als Kirchengemeinderat zu führen und da-
bei mitzuhelfen, dass das Evangelium von Jesus Christus, wie es 
in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen der Re-
formation bezeugt ist, aller Welt verkündigt wird. Ich will in mei-
nem Teil dafür Sorge tragen, dass die Kirche in Verkündigung, 
Lehre und Leben auf den Grund des Evangeliums gebaut wird, und 
will darauf achthaben, dass falscher Lehre, der Unordnung und 
dem Ärgernis in der Kirche gewehrt wird. Ich will meinen Dienst 
im Gehorsam gegen Jesus Christus nach der Ordnung unserer 
Landeskirche tun.“  
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Gottesdienst im Rahmen des Sommerfestes 

des Seniorenhaus Lautertal 
 

Am 21. Juli lädt das Seniorenhaus Lautertal wieder zu seinem Som-

merfest ein, das mit einem Gottesdienst um 11 Uhr beginnen wird. Der 

Posaunenchor Sulzbach wird wie in den letzten Jahren diesen Gottes-

dienst musikalisch gestalten. Im Anschluss sind alle Gottesdienstbesu-

cher und Gemeindeglieder eingeladen, die verschiedenen Angebote – 

z.B. Mittagessen, Kaffee und Kuchen – im Lautertal wahrzunehmen. 

Der Gottesdienst in der Ulrichskirche wird deshalb an diesem ersten 

Feriensonntag ins Seniorenhaus Lautertal verlegt.  
 

Vertretungsregelung in den kommenden Wochen 
 

Urlaub Pfarrer Andreas Kinzel 

29.07. – 04.08. Pfarrer Mosebach 

26.08. – 10.09. Pfarrer Mosebach  
 

Urlaub Pfarrer Christof Mosebach 

05.08. – 25.08. Pfarrer Kinzel 

16.10. – 19.10. 

Landessynode 

Pfarrer Kinzel 

28.10. - 04.11. Pfarrer Kinzel 
 

Gottesdienstzeiten in den Sommerferien 
 

Auch in diesem Jahr werden in den Sommerferien die Gottesdienstzei-

ten der Kirchengemeinde Sulzbach-Spiegelberg so gelegt werden, dass 

die Gottesdienste an einem Sonntag von einer Person mit der Ge-

meinde gefeiert werden können. Dies bedeutet für unsere Kirchenge-

meinde Sulzbach-Spiegelberg folgende Regelung: an den Sonntagen 

28. Juli, 4. August, 11. August, 25. August, 1. September + 8. Sep-

tember beginnen die Gottesdienste in Spiegelberg um 9.30 Uhr und 

in Sulzbach um 10.30 Uhr mit dem Läuten der Glocken. Am 18. Au-

gust sind alle Gemeindeglieder zum Distriktsgottesdienst um 10 Uhr 

nach Neufürstenhütte eingeladen. Wir bitten, die geänderten Gottes-

dienstzeiten zu beachten.  
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Schlaglichter aus der Kinder- 
und Jugendarbeit 
Die  Kinder- und Jugendarbeit ist 
ständig in Bewegung. Danke für 
allen Einsatz, alles Mitbeten und 
Unterstützen! 

Wir haben Mitarbeiter gefragt: 
Was beschäftigt euch und eure 
Teilnehmer gerade?  

DIE WILDEN HÜHNER:  
(Fr/18.00/ Mädels/Spiegelberg) 

Wir als Spiegelberger Mädels-
jungschar hatten einen riesen 
Spaß bei der jährlichen Über-
nachtung in der Kirche. Beim 
Jungscharballontag des EJW 
Backnangs belegten wir den 3. 
Platz.  

MÄDELSJUNGSCHAR SULZ-
BACH: (Fr/16.00/Mädels 9-13 J./ 
Sulzbach) 

Unsere zwölf Mädels sind hoch-
motiviert, ob beim Spielen drau-
ßen, beim Kochen, Basteln, Wer-
wolf spielen oder bei der An-
dacht. Die Mädels selbst ent-
scheiden über das Thema: z.B. 
„Was ist Liebe?“, „Wie sehen 
Himmel und Hölle aus?“ oder 
„Was ist eigentlich Abendmahl?“. 
Wir finden gemeinsam Antworten 
und entdecken dabei die Bibel als 
Wegführer z.B. auch in einer 
Schnitzeljagd.  

BUBENJUNGSCHAR:  
(Di./17.00/Jungs 6-13 J./Spie-
gelberg) 

Neuer Name! Die Spiegelberger 
Truppe, bestehend aus zehn 
Jungs, kam nach einer aufregen-
den Diskussion zur Beschließung 
des neuen Namens: Als 

„Kartoffelpuffer“ toben wir im 
Bach, suchen „Spiegelbergers 
Next Barkeeper“ oder  bauen 
Flugzeuge, die wir danach ab-
sichtlich verbrennen.  

KLAPPSPATEN:  

(Fr/16.00/Jungs 9-13 J./ Sulz-
bach) 

Bei uns dreht sich gerade alles 
um das Thema Veränderung. Vier 
unserer langjährigen Teilnehmer 
durften dieses Jahr ihre Konfir-
mation feiern und werden in das 
Mitarbeiterteam wechseln. Beim 
Jungscharballontag konnten wir 
den 2. Platz erreichen – aller-
dings bei auch nur einem Gegner 
in unserer Altersgruppe, bei dem 
wir uns aber knapp geschlagen 
geben mussten. (siehe Foto) Ein 
weiteres Highlight wird unsere 
Übernachtung am 28. Juni mit 
Lagerfeuer und hoffentlich ster-
nenklaren Himmel.  

JUNGSCHAR XXL:  
(letzten Fr. im Monat/ 6-13 J./ 

Jungschar XXL gibt es nun schon 
fast 8 Monaten. Wir sind dankbar 
für das große Gemeindehaus, da 
wir immer jeden Winkel gebrau-
chen können. Nach einer locke-
ren Spielzeit folgen Theater, eine 
Schatzsuche, Lieder, eine bibli-
sche Lektion und dann die heiß-
begehrte Kleingruppen- Zeit. Das 
letzte Mal entdeckten wir mit Kö-
nig Josia den unfassbaren Wert 
der „Heiligen Schrift“! Nä. Ter-
mine: 27.9., 25.10.,29.11. 

T(W)O GO : (Do/18.30 gerade 
Kalenderwoche/ Sulzbach) 
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Wir als Teenkreisler beschäftigen 
und mit herausfordernden Berge- 
Quizfragen, Kuchen-Wetten, Es-
sen, Spiele und Gespräche über 
uns, Gott und speziell die Berg-
predigt.  Wir sind total gespannt, 
wer der Neu- Konfirmierten zu 
uns dazustoßen wird und wie sich 
das auf die Gruppendynamik 
auswirkt.  

LAZY CRAZIES :  

(Do/18.30/ ungerade Kalender-
wochen/Sulzbach) 

Wir richten gerade in der Pfarr-
scheuer unser eigenes Wohnzim-
mer ein. So waren wir als Mädels-
kreis in den letzten Wochen gar 
nicht `lazy´(dt: faul), sondern 
malerten, dekorierten und put-
zen leidenschaftlich den oberen 
Raum in der Sulzbacher Pfarr-
scheuer. Unser nächstes Ziel: Pa-
letten-Sofas! Nach einer ausführ-
lichen „Wie geht´s mir- Runde“, 
Gebet und Liedern reden wir ge-
rade über verschiedene Eigen-
schaften von Gott. Letztes Mal 
wunderten wir uns bspw. warum 
Jesus einen Kranken fragt, ob er 
gesund werden möchte.  

TEEN- HAUSKREIS:  
(So/18.30/bei uns Zuhause) 

Ein Jahr lang beschäftigten wir 
vier uns mit einem der span-
nendsten Teile der Bibel, der Of-
fenbarung. Zurzeit behandeln wir 
verschiedene Fragen rund um 
den Heiligen Geist: Was sagt das 
Altes Testament über ihn? Wie 
wirkte er damals und wie heute? 

PRAISE AND MEET:  
(1xMal im Monat/ nä. Mal: ) 

Einmal im Monat gehen wir, die 
Rezbachs mit euch in verschie-
dene Gottesdienste, kochen in 
der Pfarrscheuer und genießen 
Gemeinschaft. Nä. Termine: 
22.9., 13.10., 17.11., 15.12. 

POWERDAY: 
Drei Mitarbeiter besuchten den 
jährlich stattfindenden Mitarbei-
ter-Tag in der Missionsschule in 
Unterweissach. Nach einem aus-
giebigen Brunch ging es den gan-
zen Tag um das säen, pflanzen, 
düngen und wachsen im Reich 
Gottes. Ein Tag voller Seminare 
und Impulse für das eigene geist-
liche Leben und das unserer Teil-
nehmer. 

PFINGSTJUGENDTREFFEN 
AIDLINGEN: Thema: „Jeder Tag 
zählt“. 

Mit rund 9000 jungen Menschen 
feierten wir vier Sulzba-
cher/Spiegelberger dort Pfings-
ten. Wir sind dankbar für neue 
Gedanken und Impulse, unsere 
Gemeinschaft, die liebevolle Be-
treuung, die O´Bros (Rapper), 
das Wetter und die bewahrte 
Fahrt. Die Frage, die uns beglei-
tete war: Was ist das Gute an der 
guten Nachricht? Es gab ver-
schiedenste Antworten, die uns 
ermutigten unsere zu finden. 
Tipp: Die Vorträge und Seminare 
können im Internet nachgehört 
werden.  

BALD:Am 19. – 21.7. findet un-
ser Jugendwochenende in Meß-
stetten statt. Wir freuen uns 
schon riesig. Gerne dürfen Sie für 
uns beten.  
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Unseren Jugendgottesdienst 

(kurz: Jugo) gibt es nun schon 

seit unglaublichen zehn Jahren. 

Momentan besteht unser Lei-

tungsteam aus neun Mitarbei-

tern. Wir sind super dankbar, 

dass wir auch dieses Jahr wieder 

Zuwachs bekommen haben.  

Vielen Dank für euren Einsatz! 

Zwei Mitarbeiterinnen sind schon 

von Anfang an dabei:  

Simone Springer (damals noch 

Abele) begann als Teil der Jugo-

Band. Heute schreibt sie treu 

Protokolle, denkt an Details, 

packt an wo sie gebraucht wird. 

Sie arbeitet immer noch mit, ob-

wohl sie jedes Mal von Bad Cann-

statt herfahren muss.  

Uli Stiehler ist als unsere Piz-

zabrötchen- Bäckerin nicht weg-

zudenken. Mit unzähligen Konfir-

manden schmierte sie Brötchen, 

fordert so Kompetenzen und baut 

nebenbei Beziehungen auf. Doch 

auch hinter den Kulissen ist sie 

zuverlässig, hat den Alltag der 

Tennys im Blick und  fragt an den 

richtigen Stellen kritisch nach.  

So habe ich, Caro, die beiden in 

meinen zwei Jugo-Jahren erlebt. 

Aber lassen wir sie doch selber zu 

Wort kommen: 

Simi, wie würdest du den 

Jugo in drei Worten be-

schreiben?  

bereichernd, spannend, gesegnet 

Was magst du bei Geburtsta-

gen am meisten?  

Ich mag meinen Geburtstag nicht 

so gerne feiern. Ich gehe aber 

sehr gerne auf andere Geburts-

tagsfeiern, weil man da Freunde 

und Familie wieder trifft, die in-

zwischen ja zum Teil in ganz 

Deutschland verteilt sind. Und ich 

überlege mir tatsächlich gerne 

Geschenke. 

Wir feiern ja Jugo- Geburts-

tag. Was waren in den 10 Jah-

ren  die größten Herausforde-

rungen?  

Die haben sich im Lauf verändert. 

Am Anfang mussten wir erstmals 

ein Konzept finden. Wie macht 

man das? Z.B. war eine Frage: 

Liedfolien oder PowerPoint?(digi-

tal) Das hat sich natürlich auch 

verändert.  

Eine Herausforderung war noch, 

nicht in den Trott zu fallen und 

sich den Begebenheiten immer 

wieder neu anzupassen. Je älter 

man wird, stellt man sich die 

Frage: Was braucht eigentlich 

unsere Zielgruppe?  

Wie bleibt man so viele Jahre 

über motiviert?  

Einer der Hauptgründe, warum 

die Motivation noch da ist, ist weil 

sich das Team immer verändert 

hat. Am Anfang war ich die 

jüngste im Team, jetzt bin ich 

eine der  älteren. Damit habe ich 

heute auch eine andere Rolle. 

Das motiviert mich auch. So 

lange es Spaß macht, bleibt man 

auch motiviert. Man sucht ja 

auch immer neue Herausforde-

rungen. Der Jugo ist mir unheim-

lich wichtig und dann will man ja 

auch, dass der gelingt. 
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Gab es eine Predigt, die dir in 

Erinnerung blieb?  

Daniel Kern (Jugendreferent des 

EJW Backnangs) predigte einmal 

über König David und über die 

Rolle von Nathan. Denn jeder 

braucht seinen Nathan im  Leben. 

Der ist mir hängen geblieben. 

Inwieweit hat sich Beziehung 

zu Gott verändert?  

Die Jahre haben mir gezeigt, 

dass es im Glauben viele Schat-

tierungen gibt, nicht unbedingt 

schwarz/weiß. Natürlich gibt es 

da auch Ausnahmen. Aber jede 

Zielgruppe und jedes Alter hat 

seine eigenen Fragen. Im Laufe 

der Jahre hinterfragt man Gott 

und den Glauben anders. 

Warum sollte man zu Jugo 

gehen?  

Na, weil es dort die weltbesten 

Pizzabrötchen gibt. Spaß  Es ist 

einfach ein gutes Gesamtkon-

zept: Predigt für die Jugendliche, 

das Ambiente, die freiere Liturgie 

und danach die Gespräche. Das 

ist meiner Meinung nach auch die 

große Stärke. 

(Herzliche Einladung zum Miter-

leben beim nächsten Jugo) 

Nun ein paar Fragen an dich, 

Uli:  

An welche Predigt erinnerst 

du dich noch? An die „Dach-

schaden“- Predigt von Joh. 

Wie bist du zum Jugo gesto-

ßen?  

Ich wurde vom damaligen Ju-

gendreferenten Markus Messer-

schmidt gefragt. Am Anfang 

haben wir uns sehr intensiv aus-

getauscht. Als Team mussten wir 

uns ja erstmal richtig kennen ler-

nen. Wir waren ein sehr großes 

Team und breit gefächert. Wir 

haben uns viel häufiger als heute 

getroffen und stundenlang unter-

halten. Da sind wir sehr zusam-

mengewachsen. 

Ihr habt also viel diskutiert. 

Weißt du noch das Thema des 

ersten Jugos? 

Ja, das war ziemlich steil für den 

Anfang: „Wenn ich noch einen 

Tag zu leben hätte“  

Du bist ja unsere legendäre 

Pizzabrötchen- Queen: Wie 

viele Pizzabrötchen hast hier 

im Jugo schon gebacken? 

Circa 14 000 Pizzabrötchen  

Das ist echt beeindruckend. 

Wie kam es zu denn dazu?  

Wenn man Menschen zusam-

menbringen möchte, braucht 

man Essen. Beim ersten Treffen 

haben wir uns das überlegt.  Mir 

war wichtig, dass das Essen für 

die Teens nichts kostet.  

Würdest du uns das Rezept 

der Pizzabrötchen verraten? 

Natürlich (siehe nächste Seite) 

 

Der nächste JuGo findet am 

20.9.19 statt. 

Vielen Dank den beiden für das 

Interview und ihren jahrelangen 

treuen Einsatz! 

Das Mitarbeiterteam ist ständig 

im Wechsel.  

 

Caro Maurer 
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Rezept der JuGo-Pizzabrötchen von Uli Stiehler 

Zutaten: Zubereitung: 

1 Päckchen ein-

fache Aufback-

Brötchen  

(6er Packung)  

 

½ Zwiebeln 

 

½ Knoblauch-

zehe 

1 Becher 

Schmand (oder 

saure Sahne) 

75g magere 

Speckwürfel 

50g geriebener 

Emmentaler 

 

Die Brötchen aus der Packung nehmen und in der 

Mitte aufschneiden, so dass 2 Hälften entstehen. 

Die Zwiebel in kleine Würfel schneiden. 

 

Die Zehe pressen oder klein schneiden. 

Schmand glatt rühren und die Speckwürfel, den 

Knoblauch, die Zwiebel, sowie den geriebenen 

Käse dazugeben und alles miteinander vermi-

schen. 

Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dabei mit dem 

Salz vorsichtig sein, da der Käse und der Speck 

von Natur aus salzhaltig sind.  

 

Ein Backblech mit Backpapier auslegen 

Nun die Masse auf die 12 Brötchenhälften strei-

chen und auf das Backblech legen. 

Backzeit: 180°C 

Umluft 15-20 

Min. 

Wenn die Brötchen eine schöne braune Farbe ha-

ben, aus dem Ofen nehmen und kurz abkühlen 

lassen. 
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